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Uber p-Naphtolsulfid nnd Iso-pnaphtolsnlfid; 
von 

0. Hinsberg. 
(111. Abhandlung,) 

@ -Naphto lsu l f id .  

Den friiheren Beobachtungen iiber das p-Naphtolsulfid 1) 
ist noch folgendes hinzuzufiigen. Die Verbindung wird durch 
zehnstiindiges Kochen mit 10 proz. Xatronlauge nur in sehr ge- 
ringem MaBe unter Abspaltung von Schwefel und Bildung von 
,!?-Naphtol zersetzt, der groi3te Teil bleibt unverandert. Die 
Versuche, das Sulfid durch Erwarmen auf hohere Temperatur 
in eine dritte isomere Form umzulagern, sind gescheitert ; 
durch dreistiindiges Erhitzen im Rohr auf 210° (bei 150° tritt 
keine Veranderung ein) wird eine braungelbe Schmelze er- 
halten, die au6er unverandertem Sulfid ein gelbes, nicht kry- 
stallisierendes Harz enthalt. Eine ahnliche Umwandlung erfolgt, 
wenn man eine alkalische Auflbsung des Sulfids im geschlossenen 
Rohr auf 210° erwarmt. Wird eine Benzollosung des Sulfids 
wahrend 2 Stunden auf der eben angegebenen Temperatur ge- 
halten, so resultiert eine gelbe Lbsung, aus welcher sich in 
diesem Falle auBer unverandertem Naphtolsulfid und dem 
gelben Harz noch ein geringes Quantum von p-Naphtoldisulfid 
(Schmp. 171 O) isolieren 1aBt. 

Is 0- @ -  N a p  h t olsu Ifid. 
Si lbersalz .  Eine warme alkoholische Lbsung von 5 g 

Isosulfid wird mit 6 g Silbernitrat in konz. waBriger Losung 
nnd hierauf mit 7 g Natriumacetat, ebenfalls in wenig Wasser 
gelbst, versetzt. Man erwarmt 15 Minuten lang auf dem Wasser- 
bade, filtriert das schwach grau gefarbte Silbersalz ab und 

l) Friihere Abhandlungen: dies. Journ. [2] 90, 345 (1914); 91, 307 
(191 5). 
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wascht es mit warmem Wasser und dann mit Alkohol am. 
Nach dem Trocknen resultiert ein graues, krystallinisches, in 
Wasser und Alkohol kaum liisliches Pulver. Nach der Silber- 
bestimmung liegt ein saures Salz von der Zusammensetzung 

2C,oH,,SO*Ag* f C,,H,,SO* 
vor. 

Berechnet: Gefunden: 
Ag  31,27 31,8 und 33, l  o/ io .  

Zinksalz. Die warme alkoholische Losung des Isosuliids 
wird mit wagrigem Zinkacetat im UberschuB und hierauf rnit 

Man erwarmt 1/4 Stunde lang 
auf dem Wasserbad, laBt erkalten und wiischt den abgeschie- 
denen Niederschlag auf dem Filter mit Wasser aus. Farb- 
loses, krystallinisches Pulver, kaum loslich in Wasser, loslich 
in heifiem Alkohol. Analyse und Verhalten gegen Jodmethyl 
weisen auf das saure Salz (CzoH,,SO,),Zn hin. 

Volumen Wasser versetzt. 

Berechnet : Gefunden : 
Zn 9,33 9,18 O l i o  . 

S 
Monomethyla ther ,  

/\ 
C,,&-OCH, HO-C1,H,. 

5 g Zinksalz werden rnit 50 ccm Methylalkohol und 2,5 g Jod- 
methyl am RuckfluBktihler bis zur volligen Losung erwarmt. 
Man laSt die Reaktionsfliissigkeit nach dem Verdunnen mit 
Wasser bei gelinder Temperatur verdunsten, wascht den Riick- 
stand rnit Wasser und krystallisiert ihn aus verdunntem Methyl- 
alkohol um. Der Monomethylather scheidet sich zum Teil in 
zu kugeligen Gebilden vereinigten Prismen, zum Teil als rot- 
liches Harz aus. Dieses gibt beim nochmaligen Auflosen in 
verdilnntem Methylalkohol noch betrachtliche Mengen des 
krystallisierten Produktes, zumal wenn man den sich beim 
Abkuhlen zuerst abscheidenden harzigen Anteil verwirft. Der 
mehrmals aua Methylalkohol krystallisierte Methylather bildet 
hellgelbe, anscheinend prismatische Krystalle vom Schmp. 134 O. 

Er ist leicht liislich in Alkohol und Eisessig. Das Natronsalz 
ist in konz. Lauge schwer loslich; verdiinnte heiBe Losungen 
triiben sich beim Abkuhlen. Mit  Ferricyankali geben die 
alkalischen Losungen einen gelben Niederschlag. 
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4189 mg @ei 80° getrocknet) gaben 116,2 mg CO, u. 19,7 ma; H,O. 

Berechnet fur C,,H,,SO,: Gefunden: 
C 75,9 75,66 010 

H 4,82 5,29 ,, . 
Dimethyl i i ther .  Er entsteht neben dem Monomethyl- 

ather, wenn man das eben beschriebene Ag-Salz mit Methyl- 
alkohol und Jodmethyl im Uberschu6 wahrend einiger Stunden 
auf dem Wasserbad erwarmt. Das in der alkoholischen Fltissig- 
keit enthaltene Reaktionsprodukt wird wie iiblich isoliert, mehr- 
fach rnit stark verdmnter Natronlauge ausgekocht. Es gelingt 
aber nicht, den vorhandenen Monomethylather hierdurch viillig 
zu entfernen, so da6 die nach dem Auskochen zurilckbleibende 
Substanz noch ein Gemisch von Mono- und Dimethyltither 
darstellt. Es scheidet sich aus hei6em Yethylalkohol in gelb- 
lichen unter looo schmelzenden Krystallen ab. Bei der Oxy- 
dation rnit H202 entsteht ein Gemenge von Isosulfonmono- und 
-dimethylither. 

j3-N a p  h t o 1 s ulf o n. 

Zur Erganzung der Angaben der 11. Abh. sei noch folgen- 
des uber die Herstellung des Sulfons angefuhrt. Beim Er- 
wiirmen des Sulfids mit Eisessig und Hydroperoxyd kommt es 
zuweilen zu einer sturmischen Gasentwicklung ; es ist dann 
zweckmabig, die Reaktion durch rasches Kilhlen des Kolbens 
zu unterbrechen. Ferner ist es zweckmaBig, nach vollendeter 
Einwirkung des Hydroperoxyds heil3 zu filtrieren; das auf 
dem Filter zurilckbleibende Sulfon wird dann noch einmal rnit 
wenig Eisessig und Hydroperoxyd eine Stunde lang auf dem 
Wasserbad erwarmt. Nach nochmaligem Filtrieren in der 
Warme und Auswaschen rnit wenig Eisessig und dann rnit 
Alkohol bleibt das Sulfon in sehr reinem Zustand auf dem 
Filter zuruck. 

Der Schmelzpunkt des uber das Natronsalz gereinigten 
Sulfons wurde bei 235 gefunden, also etwas h8her, wie fruher 
angegeben. 

Als Probe auf die Reinheit des Sulfons dient das Ver- 
halten seiner warmen alkalischen Lasung gegen Ferricyankalium ; 
nur die reinen Praparate ergeben eine hellgelbe Fallung (von 
Dehydrosulfon) ; weniger reine eine gelbbraune bis braune. 

Die Ausbeuten sind sehr befriedigend. 

19' 
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Verhal ten  gegen  Wasser  be i  h o h e r  Tempera tu r .  
2 g Sulfon werden mit 5 ccm Wasser im Einschmelzrohr 
wahrend 2 Stunden auf 180° erhitzt. Die waI3rige Flussigkeit 
enthalt dann reichliche Mengen von H,SO,. Das feste Re- 
aktionsprodukt la5t sich durch Auskochen mit Wasser in 
einem relativ leicht loslichen Teil, aus $-Naphtol bestehend,’ 
und einen sehr schwerloslichen Anteil zerlegen, welcher aus 
unverandertem Sulfon und wenig einer amorphen in Alkohol 
leicht lijslichen Substanz besteht. 

Verha l ten  gegen  S a u r e n  be i  hohe r  Tempera tu r .  
Einige Gramm Sulfon werden mit einem Gemisch von Eis- 
essig und konz. Salzsaure (2 : 1) im Rohr auf 180° erwarmt 
(2 Stunden lang). 

Die entstandene braune Losung gibt beim EingieBen in 
vie1 kaltes Wasser eine reichliche Fallung, welche beim Aus- 
kochen mit heiBem Wasser zum groBten Teil aufgenommen 
wird; beim Erkalten krystallisiert reines $-Naphtol aus. Ein 
kleiner Teil der Fallung bleibt ungelost, er wurde bisher nicht 
untersucht. In der Reaktionsfliissigkeit la& sich auBerdem 
Schwefelsaure nachweisen. 

In diesem wie in dem vorerwahnten Falle hat also eine 
Hydrolyse des Sulfons im Sinne der Gleichung 

(C,,H,OH),SO, -I- 2H20 = 2C,,H,OH -k H2S0, 

stattgefunden. 
Verha l t en  d e s  Na t ronsa lzes  gegen Wasser  be i  

h a h e r e r  Tempera tu r .  Einige Gramm des Natronsalzes vom 
p-Naphtolsulfon werden mit der dreifachen Menge Wasser im 
geschlossenen Rohr wahrend zwei Stunden auf 200 O erwarmt. 
Das durch Filtration abgetrennte feste Reaktionsprodukt wird 
nach zweimaliger Krystallisation aus starker Essigsaure in farb- 
losen Nadelchen erhalten, welche Schmelzpunkt und Eigen- 
schaften des /?-Oxy-a,P-naphtylathers 1) zeigen. 

Die waBrige Fliissigkeit laBt beim Ansauern mit $SO, 
reiohliche Mengen von SO, entweichen, enthalt also ohne 
Zweifel Natriumsulfit. 

*) Ber. 48, 2092 (1915). 
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Die Hydrolyse des p-Naphtolsulfonnatriums ist demnach 
in die Gleichung 

O---ClOH, 
(C ,~H~ON~) ,SO,  + H,O = C10H6(orI + Na.$O, 

zu kleiden. 
Der Reaktionsverlauf ist auffallend; da das freie Sulfon 

bei der Hydrolyse in PNaphtol und H,SO, zerfallt, hatte man 
hier ebenfalls /?-Naphtol neben Natriumsulfat (oder p-Naphtol, 
Dioxynaphtalin und Natriumsulfit) erwarten sollen. 

Es hat sich nun gezeigt, daB das Natronsalz des PNaphtol- 
isosulfons mit Wasser wahrend 2 Stunden auf 1 SOo-200 O 

erhitzt ebenfalls in Na,SO, und den ~-Oxy-tz,,9-naphtylather 
zerfallt und hieraus ergibt sich eine Erklarung des Reaktions- 
verlaufs beim @-Naphtolsulfonnatron : die Verbindung lagert 
sich offenbar bei der hohen Reaktionstemperatur in die Iso- 
form um und diese zersetzt sich dann in der angegebenen 
Weise weiter. 

Ubergang  i n  Der iva t e  d e s  Napht0xthins . l )  p-Naph- 
tolsulfon sollte sich, ahnlich wie das Sulfid, unter dem EinfluB 
wasserentziehender Mittel in eine Anhydridform - das Napht- 
oxthinsulfon, 

so. 

umwandeln lassen. Die Reaktion laBt sich in der Tat ver- 
wirklichen, wenn man 1,5 g Diacetylsulfon mit 5 ccm Essig- 
saureanhydrid und 0,5 g Natriumacetat im geschlossenen Rohr 
auf 200° erhitzt (2 Stunden lang). 

Der Rohrinhalt wird, zur Zerstorung des im UberschuB 
vorhandenen Essigsaureanhydrids, in Wasser eingetragen. Man 
filtriert von den sich abscheidenden dunkeln Krystallen ab, 
kocht sie zwecks Entfernung einer leicht loslichen Verunreini- 
gung mit Eisessig aus und lost den Ruckstand in heiBem 
Pyridin. Die nach dem Erkalten der LSsnng ausfallenden 
farblosen Nadeln lassen sich durch den Schmp. (gef. 2959. die 

l) Ich babe in der 11. Abh. die Bezeichnung Naphtathioxin bzw. 
Isonaphtathioxin (S. 314, 324) gebraucht. Die kiirzere Bezeichnung 
Naphtoxthin und Isonaphtoxthin ist aber vorzuziehen und sol1 von jetet 
ab verwendet werden. Sie ist von Mauthner eingefiihrt. 
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Schwerloslichkeit in den meisten organischen Lbsungsmitteln 
und die farblose Auflbsung in heiBer konzentrierter Schwefel- 
saure unschwer mit dem Naphtoxthinsulfon l) identifizieren. 
Ausbeute 0,5 g. 

Phosphoroxychlorid ist in siedender Xylollosung ohne 
Einwirkung auf das Sulfon; erst bei hoherer Temperatur tritt, 
wie der folgende Versuch zeigt, Reaktion ein. 

1,7 g Sulfon werden rnit 5 ccm Chloroform und 2 ccm 
POC1, im geschlossenen Rohr auf 160 O- 170 O erwiirmt 
(2 Stunden lang). Beim Offnen des Rohres entweichen dann 
reichliche Mengen von HC1. Der Rohrinhalt wird in Wasser 
gegossen und der nach dem Verdunsten des Chloroforms ver- 
bleibende dunkle, harzige Ruckstand mit verdiinnter Natron- 
lauge ausgekocht. Dabei geht eine noch nicht naher unter- 
suchte Substanz mit braunlichgelber Farbe in Losung. Der 
alkaliunlosliche Ruckstand laBt sich aus CCl, umkrystallisieren 
und wird so in gelben, undeutlich ausgebildeten Krystallchen 
erhalten (0,15 g). Der Schmelzpunkt liegt unscharf zwischen 
220° und 240O. Loslichkeit in Alkohol gering, in Chloroform 
betrachtlich. Konzentrierte Schwefelsaure lost in der Warme 
mit violetter Farbe. - Die Verbindung enthiilt betrachtliche 
Mengen fest gebundenen Chlors. Allem Anschein nach be- 
stehen die gelben Krystalle aus einem Gemisch von im Kern 
chlorierten Naphtoxthinen 9 (Mono-, Di- und Trichlornaphtoxthin). 
8-Naphtolsulfon und Isosulfon verhalten sich demnach gegen- 
uber Saurechloriden gleichartig ; sie gehen unter Ablosung des 
Sulfonsauerstoffs in kernchlorierte Derivate der Anhydridform, 
Naphtoxthin bzw. Isonaphtoxthin iiber. W a r e n d  aber beim 
Isosulfon die Umwandlung (durch Acetylclorid) schon bei 
Zimmertemperatur erfolgt, tritt sie beim Sulfon erst bei 160° 
bis 170°, und auch dann noch sehr unvollstandig ein. 

*) Chem. SOC. 103, 908. 
9 )  Dichlornaphthoxthin bildet gelbe Nadeln vom Schmp. 273 ", die 

sich mit warmer konzentrierter H,SO, griin fkben (Chem. SOC. 103, 907). 
Die letztere Beobachtung etimmte nicht mit dem Befund von Mauthner 
(Ber. 39, 1346) iiberein, nach welchem sich Naphtoxthin mit H,SOI violett 
farbt; ebensowenig mit dem hier mitgeteilten. 
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Die Verbindung kann durch Oxydation des Diacetylsulfids 
erhalten werden. 10 g dieses Korpers werden fein gepulvert 
in 80 ccm Eisessig suspendiert mit 10 ccm E,O, f3Oproz,) uber- 
gossen. Man erwarmt 3 Stunden lang auf dem Wasserbad, 
filtriert hei6 vom abgeschiedenen Sulfon ab und krystallisiert 
aus Chloroform um. Ausbeute uber 80°/, der Theorie. Ebenso 
leicht kann die Verbindung durch viertelstundiges . Kochen des 
P-Naphtolsulfons mit Essigsaureanhydrid und wenig Natrium- 
acetat dargestellt werden. 

Diacetyl-/?-naphtolsulfon krystallisiert aus Chloroform in 
glashellen Prismen vom Schmp. 220O. Es ist in Alkohol und 
Eisessig auch in der Warme schwer loslich; von heiBem 
Chloroform wird es etwas leichter aufgenommen. Natron- 
lauge verseift bei Gegenwart von etwas Alkohol rasch zu 
,%Naphtolsulfon. 

,6-Naphtolsulfondimethyliither, 

Man tr’igt 3 g Sulfon in eine Aufliisung von 0,45 g Na- 
trium in Methylalkohol ein, fiigt 3 g Jodmethyl hinzu und 
erwarmt unter RuckffuSkuhlung auf dem Wasserbad. Nach 
Ablauf einiger Stunden fugt man nochmals etwas Alkali und 
Jodmethyl hinzu und setzt das Erwarmen noch einige Zeit 
lang fort. Der Dimethylather scheidet sich im Verlauf der 
Reaktion als schwerer Niederschlag am Boden des Gefh6ee 
ab; er wird abfiltriert, mit Alkohol ausgewaschen und sue 
Eisessig krystallisiert. Farblose Krystalle, welche in Alkohol 
schwer loslich, etwas besser laslich in Eisesaig und Chloroform 
sind. Der Schmelzpunkt hiingt sehr von der Dauer und Art 
des Erhitzens ab; beim mli6ig raschen Erhitzen im Schmelz- 
rahrchen liegt er bei 205 O (Zersetzung). Im Platintiegel zersetzt 
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sich der Ather aber bereits bei 150 O unter Gasentwicklung, 
das zuruckbleibende dunkel gefhbte 01 ist noch nicht naher 
untersucht. 

Die Verbindung wird beim Erwarmen mit konzentrierter 
Schwefelsaure zunachst griin, spater violett gefarbt. 

Bemerkenswert ist noch ihr Verhalten beim Kochen mit 
Eisessig, dem etwas konzentrierte Schwefelsaure zugesetzt ist; 
sie geht dabei allmahlich in Losung. Durch Zusatz von 
Wasser werden alsdann Krystalle ausgefallt, welche nach dem 
Umlosen aus verdunntem Alkohol den Schmelzpunkt und die 
Eigenschaften des /?-Naphtolmethylathers zeigen. 15-Naphtol- 
sulfondimethylather ist also unter diesen eigenartigen Be- 
dingungen, anscheinend ziemlich glatt, zu Schwefelsaure und 
Naphtolather hydrolysiert worden. 

0,1428 g gaben 0,368 g CO, und 0,0612 g H,O. 
Berechnet fur C,,HI,SO, : Gefunden : 

C 69,84 70,27 O i 0  

H 4,76 4976 11 . 
15 - 0 x y - a,@- N a p h t y 1 a t  h e r , 

Bei der Reduktion des Dehydronaphtolsulfons mit Zink- 
staub, Eisessig und Salzsaure entsteht, wie in der 11. Abhand- 
lung beschrieben wurde, als Hauptprodukt eine Verbindung 
C,,H,,O, vom Schmp. 197O. Die Vermutung, daB sie ein Di- 
naphtol sei, hat sich nicht bestatigt; sie enthalt namlich, wie 
Ber. 48, 2092 nachgewiesen wurde, nur eine Hy droxylgruppe 
und ist sehr wahrscheinlich als #?-Oxy-ac, p-naphtyvather auf- 
zufassen. Auch das Verhalten der Verbindung gegen Eisessig- 
Salzsaure (gleiche Vol. Eisessig und konzentrierte HC1) im 
Rohr bei 180O-200° spricht hierfur. Man erhalt als Spal- 
tungsprodukte reichliche Mengen von PNaphtol, neben einem 
Gemenge in Wasser schwer loslicher Substanzen, aus welchem 
bisher keine gut definierte Verbindung isoliert werden konnte. 

AuSer auf die eben angegebene Weise entsteht 15-0~~- 
a,P-naphtylather - wie sich aus der vorliegenden Abhandlung 
ergibt - noch durch Erhitzen von ,Y-Naphtolsulfonnatron oder 
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Isosulfonnatron rnit Wasser auf 180 O--200 O; ferner beim Be- 
handeln von @-Naphtolisosulfon oder seinem I. Anhydrid rnit 
Zinkstaub, Methylalkohol und Salzsiiure. 

B-Naphtol isosulfon,  
so, 
/\ 

C1,H60H C,,H,OH 

Im folgenden sei die Darstellung des Isosulfons vermit- 
telst Na,S, welche glatt und leicht verlauft, etwas eingehender 
beschrieben. 5 g Dehydrosulfon (Rohprodukt) werden in eine 
Auflosung von 10 g kiluflichem krystallisiertem Schwefelnatrium 
in 100 ccm verdiinntem Methylalkohol (gleiche Volumen Wasser 
und Alkohol) eingetragen. Man erwarmt auf dem Wasserbad 
bis Losung eingetreten ist, verdiinnt die Fliissigkeit dann mit 
dem mehrfachen Volumen Wasser und fiigt unter Kuhlung 
konzentrierte Salzsaure bis zum Ausfallen des rohen Isosulfons 
hinzu. Zur Reinigung wird es nach dem Auswaschen rnit 
Wasser in iiberschiissige verdiinnte Sodalosung eingetragen. 
Man filtriert von Verunreinigungen ah und fallt im Filtrat, 
welches nahezu farblos und ganz klar sein muB, das reine 
Isosulfon durch Salzsaure in farblosen, anscheinend k rystalli- 
nischen Flocken aus. Zuweilen, unter bisher nicht naher 
festgestellten Umsfanden, kommt es vor, da6 die Sodalosung 
triibe, opalisierend durchs Filter lauft; in diesem Falle mu6 
durch Zufiigung von Kochsalz fiir Ausfallung der die Triibung 
verursachenden Kolloide gesorgt werden. 

,%Naphtolisosulfon farbt sich mit warmer konzentrierter 
Schwefelsaure gelbgriin, nicht wie friiher angegeben wurde, 
rein gelb. Mit Soda oder 10prozent. Natronlauge la& sich die 
Verbindung langere Zeit, ohne Veranderung zu erleiden, kochen. 

Verha l ten  beim Aufbewahren.  Ganz reine Praparate 
von Isosulfon verandern sich im Verlauf mehrerer Monate 
nicht, weniger reine verandern sich aber beim Aufbewahren, 
wie folgende Versuche zeigen: 

Einige Gramm Isosulfon wurden nach 4 wochigem Lagern 
im Exsiccator uber Schwefelsaure und Natronkalk mit ver- 
diinnter Sodalosung ubergossen. Dabei gingen nur 62 der 
ursprunglich vollkommenen sodaloslichen Substanz unverandert 
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in Losung. Der unlosliche Riickstand zeigte nach zweimaliger 
Krystallisation aus Essigsaure Schmelzpunkt (197 O) und Eigen- 
schaften des p-Oxy-u,p-Naphtylathers. Die Mutterlaugen waren 
braun gefarbt und gaben mit p-Nitrophenylhydrazin intensive 
Rotfarbung. Sie enthieltezl offenbar das erste Anhydrid des 
Isosulfons (C,oH,,SO,). 

Bei einem zweiten Versuch wurden einige Gramm des 
frisch dargestellten Isosulfons wahrend 6 Wochen im geschlos- 
senen Rohrchen aufbewahrt. Es enthielt nun betrachtliche 
Mengen eines sauer reagierenden Gases vom charakteristischen 
Geruch der schwefligen Saure. Der feste Inhalt des Rohr- 
chens bestand, wie beim ersten Versuch, aus unveriindertem 
Isosulfon, Oxynaphtylather und dem Anhydrid des Isosulfons. 
Aus beiden Versuchen geht hervor, daB /I-Naphtolisosulfon 
sich bei Zimmertemperatur langsam, wahrscheinlich unter dem 
EinfluB eines Katalysators - kleiner Mengen von beim Aus- 
waschen zuruckgebliebener Salzsaure - wie folgt zersetzt. 

1. C2oHi*SO, = C,oH,,O, + SO, 
2. C2oH,,SO* = CzoH1,SO, + H2O v 

Es sol1 spiiter bei Besprechung der ,4nhydridformen des 
Isosulfons nochmals auf die Umwandlung zuriickgekommen 
werden. Bier sei nur vorwegnehmend bemerkt, daB sie dem 
Verstindnis naher geriickt wird, wenn man die Annahme 
macht, daB sich das Isosulfon zunachst in die isomere Form I 
umlagert, welche sich dann weiter unter Abgabe von Wasser 
oder YO, zerlegt: 

so 

Monomethyla ther  des  I sosu l fons ,  
so* 

C,oE,OCHB HO--C1oH, 
/\ * 

Einige Gramm des oben beschriebenen Monomethylilthers 
vom Isonaphtolsulfid werden in heiBem Eisessig gelost, mit 
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einem UberschuB von 30 Hydroperoxyd (21/2 MoLQew.) ver- 
setzt. Man erwarmt einige Stunden lang auf dem Wasserbad, l a t  
erkalten und filtriert den abgeschiedenen rohen Sulfonmethyl- 
Lther ab. Die Reinigung erfolgt durch mehrfaches Umkrystal- 
lisieren aus einem Gemisch von Chloroform und Methylalkohol. 
Die reine Verbindung krystallisiert aus diesem Losungsmittel 
in glanzenden Prismen, welche schwer loslich in Alkohol und 
Eisessig, ziemlich leicht liislich in Chloroform siad. Der 
Schmelzpunkt liegt bei 218 O. Farbenreaktion mit konzen- 
trierter Schwefelsaure rotviolett. Das Natronsalz ist in kon- 
zentrierter Lauge unloslich und schmilzt beim Kochen mit ihr 
zu einem dicken 01  zusammen. Alkalische Losungen werderi 
dnrch Ferricyankalium braunrot gefallt. Zink und Eisessig- 
Salzsaure sind auch in der Warme ohne Einwirkung. Die 
von dem rohen Methylather abfiltrierte gelb gefarbte Eisessig- 
losung gibt mit Wasser eine reichliche gelbe Fallung. Sie 
wird nach dem Trocknen mehrfach aus Essigsaure und Methyl- 
alkohol umkrystallisiert. SchlieBlich erhalt man farblose oder 
schwach gelbe Krystallkrusten, die in Form der Krystalle und 
Farbenreaktionen dem Nethylather vom Schmp. 218 sehr 
gleichen. Dabei haben sie aber den niedrigeren Schmp. 195O 
und sind leichter loslich wie diese Verbindung. Vielleicht 
liegt das dem Sulfon entsprechende Sulfoxyd vor; eine weitere 
Untersuchung muB hieruber entscheiden. 

Analyse der Verbindung vom Schmp. 218 (im Vakuum getrocknet). 

0,1402 g gaben 0,3576 g GO, nnd 0,0537 g KO. 
Berechnet fir C,,H,,SO,: Gefunden: 

C 69,23 69,55 O i 0  

H 4,39 4,26 9 9  * 

D i m e t h y l l t h e r  d e s  I sosu l fons ,  
so, 

C ~ C > C I O H ,  * OCH, . 
Dars t e l lung  a u s  Isosulfon. 2 g dieser Verbindung 

werden in uberschussiger, konzentrierter waBriger Soda auf- 
gelost, zweimal mit je 1 ccm Dimethylsulfat kraftig durch- 
geschuttelt. Man fiigt sodann 10 ccm 10 prozent. Natronlauge 
hinzu und schuttelt nochmals mit 2 ccm Dimethylsulfat. Das 
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aus der alkalischen Fliissigkeit in Klumpen abgeschiedene 
Reaktionsprodukt wird sorgfialtig mit Wasser gewaschen und 
hierauf mit 1 proz. Natronlauge ausgekocht. Dabei geht etwas 
alkalilosliche Substanz in Losung (wahrscheinlich der Mono- 
methylather), wahrend der Dimethylather als braunliches Harz 
zuriickbleibt. Er scheidet sich beim Verdunsten der verdiinnt- 
methylalkoholischen Losung in Form von farblosen Schuppen 
ab,  welche nach dem Trocknen ein leichtes Krystallmehl 
bilden. 

a-Naphtolisosulfondimethyrather hat ganz andere Eigen- 
schaften wie der saure Ather; er ist leicht loslich in den ge- 
wohnlichen organischen Solventien und schmilzt - unter vor- 
heriger Sinterung - bereits bei 88O zu einer dicken Fliissig- 
keit, welche bei ca. 120° diinnfliissig wird. Die Auflijsung in 
konzentrierter Schwefelsaure ist farblos und wird beim Er- 
warmen violett. Der Dimethyl8,ther ist, im Gegensatz zu seiner 
Muttersubstanz, dem a-Naphtolisosulfon, ein recht bestandiger 
Korper. Er l a t  sich, ohne Veranderung zu erleiden, rnit ver- 
diinnten Sauren und Alkalien kochen und wird auch beim 
10 Minuten langen Erwarmen mit Zinkstaub, Eisessig und 
starker Salzsaure nicht verandert, teilt also die Bestandigkeit 
der echten Sulfone gegen Reduktionsmittel. 

p-Nitrophenylhydrazon ist, wie noch erwahnt werden mag, 
in essigsaurer Losung ohne Einwirkung auf die Verbindung. 

0,1603 g gaben 0,4095 g CO, und 0,0681 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,SO,: Gefunden : 

C 69,84 69,67 'Iio 
H 4,76 4772 >, * 

D a r s t e l l u n g  a u s  d e m  Monomethyla ther .  Die oben 
beschriebene Verbindung vom Schmp. 218O wird in eine Auf- 
losung von 1,5 Mo1.-Gew. Natrium in Methylalkohol eingetragen. 
Man erwarmt unter Zufugung von Jodmethyl im UberschuB 
wahrend 2 Stunden auf dern Wasserbad am RiickfluBkuhler, 
verdiinnt die Reaktionsfliissigkeit mit Wasser und verdunstet 
auf ein kleines Volumen. Der abgeschiedene Dimethylather kry- 
stallisiert aus verdilnntem Methylalkohol in farblosen Schuppen 
und zeigt alle Eigenschaften der aus dem Isosulfon gewonnenen 
Verbindung. 
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Einige 
Gramm des aus dem Silbersalz des Isosulfids gewonnenen 
rohen Dimethyliithers vom PNaphtolisosulfid werden in Eis- 
essiglosung mit 30 proz. H,O, im UberschuB (3-4 Mo1.-Gew.) 
auf d e n  Wasserbad erwarmt. Nach Ablauf einer Stunde ist 
die Oxydation heendet. Man fallt die gebildeten Sulfone 
mit Wasser und kocht sie wiederholt rnit 1 prozent. Natron- 
lauge aus. Hierbei geht ein betrachtlicher Teil in Losung, 
wahrscheinlich aus Isosulfonmonomethylather bestehend. Der 
alkaliunlosliche Ruckstand krystallisiert aus verdunntem Methyl- 
alkohol mit den charakteristischen Formen und dem Schmelz- 
punkt des Isosulfondimethylathers. Die Ausbeuten sind in 
diesem Falle, dem geringen Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials 
entsprechend, gering. 

D ar s t e 11 u n g a u  s I s  o s u 1 f i  d d i m e t h y 1 at h er. 

D i  benzolsulfonyl-iso-/3-naphtolsulfon. 
3 g Is0 -/3-naphtolsulfon werden in uberschussiger ver- 

dunnter waBriger Soda aufgeliist , unter heftigem Umschutteln 
mit Benzolsulfochlorid in kleinen Anteilen versetzt. Die Reak- 
tion ist beendet, wenn sich die gelbliche Abscheidung des 
Reaktionsproduktes nicht mehr vermehrt. Es  wird nach dem 
Auswaschen und Trocknen an der Luft in einem Gemisch von 
Methylalkohol und Essigather aufgelost. Beim Verdunsten der 
Losung krystallisiert die Dibenzolsulfonylverbindung in schwach 
gelblichen Nadelchen aus. Merkwurdigerweise fallt das Pra- 
parat nach dem nochmaligen Auflosen in dem Gemisch amorph 
heraus, wird aber wieder krystallinisch, wenn man es rnit stark 
verdiinntem Alkohol stehen YaBt. Man darf schlieBen, daB die 
krystallisierte Verbindung krystallwasserhaltig ist, wahrend die 
amorphe das Krystallwasser unter dem EinfluB des Losungs- 
mittels verloren hat. 

Eine ahnliche Erscheinung wird bei der Verwendung von 
Essigsaure als Losungsmittel beobachtet. Die Dibenzolsulfonyl- 
verbindung krystallisiert aus wasserhaltiger Essigsaure (3 Vol. 
Eisessig + 1 Vol. H,O) in schwach gelb gefkrbten Nadelchen, 
aus reinem Eisessig kommt sie in amorphen, kugeligen Gebilden 
heraus. Das krystallisierte Produkt enthiilt nach der Analyse 
1 Mo1.-Gew. Wasser. Es schmilzt unter vorherigem Er- 
weichen bei 120° und ist schwer loslich in Alkohol, leicht 
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loslich in Essigather. Von Natronlauge wird es n u  schwierig 
verseift. 

0,1551 g (uber H,SO, getrocknet) verloren nach dem Erhitzen auf 

40,48 mg (iiber H,80, getrocknet) gaben 42,78 mg BaSO,. 
llOo 0,004 g. 

Berechnet fur C,,H,,S,O, + H,O: Gefunden: 

S 14,81 14,51 ,, . 
H,O 2,77 2958 "0 

p - Dini  t r o  b e n  z o y 1-i s o -@-nap h t 01s u l  f o n. 

Eine auf 80° erwarmte Aufliisung von Isosulfon in ver- 
diinnter wkhiger Soda wird unter Umschwenken mit p-Nitro- 
benzoylchlorid versetzt. Die Reaktion ist beendet, wenn der 
sich alsbald bildende gelbe Niederschlag nicht mehr zunimmt. 
Das auf dem Filter gesammelte und bei gelinder Warme ge- 
trocknete Reaktionsprodukt ist zuniichst leicht loslich in kaltem 
Eisessig und Essigather. Es verwandelt sich aber beim ofteren 
Umkrystallisieren in eine schwer losliche Modifikation um: 
Hellgelbe Krystillchen vom Schmp. 202 *; kaum loslich in 
Alkohol und Eisessig, etwas loslich in Essigather. Offenbar 
ist die Leichtloslichkeit des primaren Produkts auch hier durch 
einen Gehalt von Krystallwasser bedingt, der beim ofteren 
Auflosen in wasserfreien Losungsmitteln vedoren geht. 

Die Verbindung ist unloslich in Alkali, enthalt also ohne 
Zweifel zwei Nitrobenzoylgruppen. Beim langeren Kochen mit 
Natronlauge und wenig Alkohol wird sie unter Entstehung 
einer hellgelben Losung verseift. 

E r s t e s  Anhydr id  des  @-Naphto l i sosu l fons ,  
so 

1- '>\,\ r(\r:-l \/\/ I I *  
\/\/ 

In meiner 11. Abhandlung habe ich ein durch Erwarmen 
des Isosulfons fur sich oder mit Eisessig entstehendes Anhydrid 
C,,H,,SO, beschrieben, von welchem u. a. angegeben wurde, 
es gehe beim Erwarmen mit Acetylchlorid in ein Gemisch 
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von Iso-, Mono- und Dichlornaphtoxthin iiber. Diese Angabe 
ist irrtumlich; es hat sich namlich herausgestellt, da8 beim 
Behandeln des Isosulfids rnit Acetylchlorid in der Kalte zu- 
nachst ein dem eben erwahnten Anhydrid isomeres entsteht. 
Nur dieses, welches im folgenden als zweites Anhydrid be- 
zeichnet werden $011, gibt bei der weiteren Behandlung rnit 
Acetylchlorid das Gemisch von chlorierten Isonaphtoxthinen ; 
das durch Eisessig oder beim Erwiirmen sich bildende Anhydrid 
(erstes Anhydrid) verhalt sich gegen Acetylchlorid ganz anders : 
Die Angabe in der 11. Abhandlung ist hiernach zu berichtigen. 

Im folgenden sei die Darstellung des ersten Anhydrids 
vermittelst Eisessig etwes eingehender beschrieben. 

5 g trockenes, frisch dargestelltes /?-Naphtolisosulfon wer- 
den mit 50 ccm Eisessig wahrend 15 Minuten auf dem Wasser- 
bade erwiirmt ; hierauf fiigt man I ccm Essigsaureanhydrid 
zu der gelben Liisung, erhitzt eben zum Sieden, kiihlt rasch 
a b  und gieSt die Fliissigkeit in das mehrfache Volumen kalten 
Wassers. Man wascht auf dem Filter sorgfaltig mit Wasser 
aus und trocknet bei gelinder Temperatur. Ausbeute 3,5 g. 
Das resultierende Praparat - ein hellbraungelbes, voluminiisea 
Pulver - ist schon recht rein, es lABt sich durch Um- 
krystallisieren nicht weiter reinigen, da es sich aus L6sungs- 
mitteln stets amorph und mehr oder weniger verandert ab- 
scheidet. Eine Reinigung la3t sich aber erzielen, wenn man 
eine konzentrierte Eisessiglbsung des Anhydrids mit dem 
mehrfachen Volumen konzentrierter Ameisensaure versetzt ; es 
scheidet sich dann in feine gelbbraune Nadelchen ab. Sie 
zeigen den Schmp. 95O unter vorherigem Erweichen und sind 
leicht liislich in Alkohol, Eisessig und Chloroform. Alkali 
nimmt die Verbindung rnit brauner Farbe auf; durch Kochen 
rnit Acetylchlorid wird sie in eine gelbe, in Alkohol leicht 
losliche Substanz (Schmp. ca. 1203 umgewandelt - Isochlor- 
naphtoxthine werden auch nicht spurenweise gebildet. 

Auch Salzsaure wirkt anhydrisierend auf das Isosulfon ein; 
versetzt man seine methylalkoholische Lbsung mit 'Is Vol. kon- 
zentrierter Salzsaure und erwarmt dann wahrend 5 Minuten zum 
Sieden, so erhalt man eine gelbe Fliissigkeit, aus welcher nach 
dem Zusatz von Wasser braunlichgelbe Flocken ausfallen. Sie 
zeigen im wesentlichen die eben angefiihrten Eigenschaften 
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des ersten Anhydrids, scheinen aber noch etwas unverandertes 
Isosulfon zu enthalten. 

Zur Analyse wurde ein durch Ausfallen mit Ameisensaure 
gereinigtes Praparat benutzt. Sie ergab entsprechend der 
Leichtveranderlichkeit der Verbindung keine ganz scharf stim- 
menden Zahlen. 

0,1205g (im Vskuum getr.) gaben 0,3155g GO, und 0,0447g H,O. 
Bereehnet fur C,,H,,SO, : Oefunden: 

c 72,20 71,41 ,II, 
H 3,61 3761 ,7 * 

Verh a1 t en  ge ge n Red uk  ti on s m i t t el. Eine Auflosung 
des ersten Anhydrids in Methylalkohol wird unter Zusatz von 
Zinkstaub und verdilnnter Salzsaure bis zur Farblosigkeit ge- 
kocht. Die heif3 filtrierte Lijsung gibt, in das mehrfache Vo- 
lumen Wasser eingegossen, eine farblose Fillung der Reduk- 
tionsprodukte. Bei der fraktionierten Krystallisation aus 
Methylalkohol erhalt man hellgelbe, amorphe Massen, dann 
folgen farblose Krystalle, die im wesentlichen aus dem ,B-Oxy- 
a, jj-naphtylather vom Schmp. 197 O bestehen und schlieBlich 
wieder schlecht krystallisierte, hellgelb gefrirbte Abscheidungen. 
Die Menge des in reiner Form isolierbaren Oxynaphtylathers 
ist nur gering; es sind aber ohne Zweifel betrachtliche Mengen 
davon in dem amorphen Produkte enthalten. 

Bei weitem glatter erfolgt die Bildung des Oxynaphtyl- 
athers, wenn man wie folgt verfahrt: Einige Gramm ,9-Naphtol- 
isosulfon werden in Methylalkohol gelost, unter Zusatz von 
Zinkstaub und verdiinnter Salzsaure wahrend 15 Minuten zum 
Sieden erhitzt. Man filtriert heiB, kocht den Filterriickstand 
mit Alkohol aus und gie8t die vereinigten Flussigkeiten in das 
mehrfache Volumen Wasser. Das sich in farblosen Flocken 
abscheidende Reduktionsprodukt ergibt nach zweimaliger Krystal- 
lisation, zuerst aus Methylalkohol, dann aus Essigsiiure, reich- 
liche Mengen von Oxynaphtylather (uber 50°/, der Theorie). 

Da der Isosulfondimethylather gegen Reduktionsmittel 
sehr bestiindig ist, mu8 man annehmen, daf3 auch Isosulfon 
selbst sehr schwer reduzierbar ist. Der Oxynaphtyliither ist 
demnach ohne Zweifel nicht direkt aus dem Isosulfon ent- 
standen, sondern aus dessen Anhydrid, welches sich ja, wie 
oben nachgewiesen wurde, unter dem Einflu8 von Salzsaure 
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leicht bildet. Durch Zink und Salzsiiure ist dann das An- 
hydrid, welches offenbar im Entstehungszustand besondere 
leicht angreifbar ist, unter Abspaltung der SO-Gruppe in Form 
von H,S in den Oxynaphtyliather iibergefahrt worden. Auch 
die Vorgange bei der Reduktion des Dehydrosulfone (II. Abh. 
S. 320) mit Zink und Essigsalzsiiure verlanfen ohne Zweifel 
uber das erste Anhydrid, welches seinerseits aus dem primaren 
Reduktionsprodukt des Dehydrosulfons, dem Isosulfon durch 
Einwirkung der vorhandenen Sauren entsteht : 

SchlieBlich gehort noch der friiher erwahnte Ubergang 
des Isosulfons in Oxynaphtylkther beim langeren Lagern hierher. 
Ich babe bereits angeftihrt, da8 wahrscheinlich dabei als 
Zwischenprodukt die Hydratform des Isosulfonanhydrids ent- 
steht, und zwar durch katalytische Einwirkung kleiner Mengen 
von als Verunreinigung vorhandener Salzsaure auf das Iso- 
sulfon. Der Erklarungsversuch stutzt sich, wie man sieht, auf 
das, was hier iiber die Wirkung von Sauren auf das Isosulfon 
mitgeteilt ist. 

Es mag noch bemerkt werden, daB die gro6e Reaktions- 
fahigkeit des ersten Anhydrids, die sich besonders in der 
leichten Abspaltbarkeit des S-Atoms aus dem Molekularverband 
auBert, auf dem Vorhandensein des Schwefels in Form der 
Sulfoxydgruppe begriindet ist. Sulfoxyde sind im allgemeinen 
labile Korper, so wird, wie friiher gezeigt wurde l), p-Naphtol- 
sulfoxyd durch Salzsaure in p-Naphtol und schweflige Saure, 
durch saure Reduktionsmittel in p-Naphtol und die Verbindung 
C,oH,,OR /SH gespalten. 

I) I. Abh. S. 349; IT. Abh. S. 310. 
Journal f. prakt. Chemie [2] Bd. 98. 20 
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p - N i  t r o p  h en y 1 h y d r a  z on,  (C,,H,,SO,)=N-NHC,H,NOz. 

Das erste Anhydrid des Isosulfons reagiert schon in der 
Kalte mit p-Nitrophenylhydrazin in Eisessiglosung, wie sich an 
der tiefroten Farbung der Reaktionsfliissigkeit erkennen laf3t. 
Das durch Ausfallen rnit Wasser isolierte Hydrazon bildet 
braune Flocken, welche in den meisten organischen Liisungs- 
mitt& leicht loslich sind. Es  laBt sich aber durch Um- 
krystallisieren nicht in analysenreiner Form herstellen, da es 
sich dabei zersetzt. Doch gelingt es, den Nachweis zu fiihren, 
daf3 auf 1 Mol. Anhydrid 1 Mol. Nitrophenylhydrazin verbraucht 
wird I), wie aus folgendem Versuch hervorgeht: 

0,235 g des Anhydrids werden, in 3 ccm Eisessig gelost, 
in der KBlte mit 0,214 g p-Nitrophenylhydrazin versetzt. Man 
erwarmt gelinde bis zur Auflosung des Hgdrazins, l aBt  etwa 

Stunde lang bei Zimmertemperatur stehen und fiillt das 
gebildete Hydrazon mit Wasser aus. Es bildet nach dem sorg- 
fiiltigen Auswaschen mit Wasser und Trocknen ein braunrotes 
Pulver, welchee in siedendem Wasser zusamrnenschmilzt und 
mit Methylalkohol und wenig Natronlauge eine schmutzig griine 
Farbung gibt. Im Filtrat wird nun das nicht in Reaktion 
getretene p-Nitrophenylhydmzin durch Erwarmen unter Zusatz 
von wenig Benzaldehyd zur Ausfallung gebracht. Das dabei 
entstehende Benzalnitrophenylhydrazon wiegt nach dem Trocknen 
im Exsiccator 0,135 g. Daraus ergibt sich die von dem Anhydrid 
aufgenommene Menge Nitrophenylhydrazin zu 0,128 g; berechnet 
fur die Formel C,,H,,SO, mit einer Carbonylgruppe 0,108 g. 
Das Filtrat vom Benzalhydrazon ergibt beim Eindampfen nur 
noch sehr wenig organische Substanz. 

Nebenproduk t  be i  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  Anhydrids .  
Wie bereits angefiihrt, laBt sich das erste Anhydrid des Iso- 
sulfons durch Erwarmen des letzteren mit Eisessig darstellen 
und durch EingieBen der gelben Reaktionsfliissigkeit in Wasser 
und Abfiltrieren des ausfalleuden Niederschlages isolieren. 
Hierbei wird ein hellgelb gef&rbtes Filtrat erhalten. Versetzt 
man dasselbe mit einer Auflosung von p-Nitrophenylhydrazin 
in Eisessig und erwarmt dann auf 80°,  so scheidet sich ein 

l) Nicht 2 Mol., wie in der 11. Abh. S. 324 angegeben. 
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braunroter , schwer loslicher Niederschlag ab. Er laBt sich 
nach dem Trocknen aus Essigather umkrystallisieren und wird 
so in braunen, griinschimmernden Nadeln vom Schmp. 235 O 

erhalten. UbergieBt man die Krystalle rnit Methylalkohol und 
fugt wenig Natronlauge hinzu, so entsteht eine intensive Korn- 
blumenblaufarbung. Das sind die Eigenschaften und Reak- 
tionen l) des 3 - Naphtochinon-p-nitrophenylhydrazons (p -Nitro- 
benzolazo (2)-as-naphtol) und es besteht kein Zweifel, da8 diese 
Verbindung vorliegt. Ausbeute etwa 10 vom angewandten 
Isosulfon. Die Verbindung wird auch erhalten, wenn man die 
gelbe Losung, welche durch Erwarmen des Isosulfons mit Eis- 
essig entsteht, mit p -Nitrophenylhydrazin versetzt und noch 
kurze Zeit auf dem Wasserbad weiter erwarmt. Das Nitro- 
benzolazo - a-naphtol fallt dann in braunen Krystallen aus, 
wahrend die blutrot gefArbte Fliissigkeit das Nitrophenylhydr- 
azon des Isosulfonanhydrids in Losung enthalt. Die Ausbeuten 
an Nitrobenzolazo-a-naphtol sind hier groBer , wie im vorher- 
gehenden Fall. 

Aus den Versuchen folgt, da8 bei der Einwirkung von 
Eisessig auf das Isosulfon neben seinem ersten Anhydrid 
j3-Naphtochinon als Nebenprodukt entsteht. DaB es sich urn 
dieses handelt, ergibt sich auch daraus, daB sich aus dem er- 
wiihnten hellgelben Filtrat nach dem Erwarmen mit o-Phenylen- 
diamin unschwer Naphtophenazin rnit all seinen charakteri- 
stischen Eigenschaften isolieren la&. Nach der vorgeschlagenen 
Formulierung des Isosulfonanhydrids ist es als ein Abkommling 
des /3-Naphtochinons zu betrachten. Die Entstehung des letz- 
teren aus dem Anhydrid hat hiernach nichts uberraschendes 
und konnte durch eine Spaltung nach folgendem Schema 
leicht erklirt werden: 

0 f / o  "";7 ; 
C10H6<0 f c101%s07 

CWH6=o C10H6 

l) Die blaue Farbenreaktion des Korpers ist bisher nicht beschrieben 
worden. 

Auch beim Behandeln des Dehydrosulfons mit Nitrophenyl- 
hydrazin entsteht - entgegen meiner friiheren Angabe (11. Abh. S. 319) 
- kein einheitliches p-Nitrophenylhydrazon , sondern das Gemenge der 
beiden Hydrazone. 

20 * 
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wobei das neben @-Naphtochinon entstehende zweite Spaltungs- 
stiick allerdings noch aufzufinden ware. Nun ist es bisher 
nicht gelungen, das fertig gebildete erste Anhydrid in diesem 
Sinne zu spalten. Das Auftreten des p-Naphtochinons als 
Nebenprodukt weist aber darauf hin, da6 das erste Anhydrid 
im Entstehungszustande die angedeutete Spaltung erleidet; sie 
darf als eine starke Stiitze fur die chinoide Formulierung des 
Anhydrids angesehen werden. 

Zweites  Anhydr id  des  Iso- /?-naphtolsulfons,  
S=O 

TriLgt man Isosulfon in iiberschiissiges Acetylchlorid bei 
Zimmertemperatur ein, so entsteht zunachst das zweite An- 
hydrid von der obigen Formel. Es wird aber rasch weiter 
verandert unter Bildung gechlorter Isonaphtoxthine - schon 
nach einigen Minuten sind groBe Mengen davon nachweisbar. 
Die Herstellung des zweiten Anhydrids erfordert daher be- 
sondere VorsichtsmaSregeln; am besten verfahrt man wie folgt : 

Das zur Verwendung kommende Isosulfon wird, aus seiner 
Sodalosung mit Salzsaure als voluminoser Niederschlag gefallt, 
auf der Tonplatte im Exiccator oder bei gelinder Temperatur 
getrocknet. Man erhalt so ein porijses, leicht angreifbares 
Priiparat, welches in etwa erbsengroBe Stucke verteilt wird. 
0,3 g davon werden unter heftigem Umschwenken in Acetyl- 
chlorid in groBem UberschuB (5 ccm) bei l o o  eingetragen. 
Man gieBt die nach wenigen Sekunden entstandene gelbe 
Losung unter Umschwenken in vie1 kaltes Wasser und sammelt 
den sich abscheidenden hellgelbroten Niederschlag - wobei 
man die Produkte mehrerer Operationen vereinigt - auf dem 
Filter. Zur Reinigung wird er noch feucht mit stark ver- 
diinnter Natronlauge verrieben; das zweite Anhydrid wird nicht 
gelbst, wahrend unverandert gebliebenes Isosulfon, sowie kleine 
Mengen des ersten Anhydrids, welche sich als Nebenprodukt 
gebildet haben, in Losung gehen. Man wascht sorgfgltig mit 
Wasser aus, trocknet bei gelinder Temperatur und lost in 
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heiBem Methylalkohol auf. Das nahezu reine Anhydrid scheidet 
sich beim Verdunsten der Losung in braunroten verfilzten 
Nadeln ab. Diese zeigen den Schmp. 83O (dickflussig, bei ca. 
looo dunnflussig); sie sind ziemlich leicht loslich in Alkohol 
und Eisessig, leicht loslich in Chloroform. Konzentrierte 
Schwefelsaure lost mit griiner Farhe, die in der Warme mi6- 
farbig wird. Das dernrt hergestellte Praparat enthalt aber, 
wie sich bei der Reduktion ergibt, noch eine kleine Menge 
von chlorierten Isonaphtoxthinen und zeigt dementsprechend 
eine schwache Chlorreaktion. Es ist mir bisher nicht gelungen, 
diese Verunreinigung zu entfernen; die Konstitution des zweiten 
Anhydrids geht aber unzweifelhaft aus seinem chemischen Ver- 
halten hervor. 

Die Verbindung reagiert in Eisessiglosung leicht mit 
p-Nitrophenylhydrazin, enthalt also mindestens eine CO-Gruppe. 
Von kochendem Alkali wird sie zu einer rotlichen Fliissigkeit 
gelost. 

Wei t e re  E inwi rkung  von Acety lch lor id .  Das zweite 
Snhydrid wird beim langeren Stehen oder beim Erwarmen 
rnit Acetylchlorid rasch in das friiher beschriebene Gemisch 
von Isomono- und dichlornaphtoxthin umgewandelt. 

Verha l  t e n  ge ge  n R e  du k t ionsmi t  t el. Eine Auflosung 
des zweiten Anhydrids in Eisessig wird unter Erwarmen mit 
Zinkstaub versetzt, wobei die ursprunglich rotgelbe Farbe der 
Losung rasch in ein lichtes Gelb ubergeht. Man filtriert heiB 
nach Zusatz von wenig Salzsaure und versetzt das Filtrat mit 
etwa ‘Ilo Vol. Wasser. Nach mehrtagigem Stehen hat sich 
das bei der Reduktion gebildete Iso-p-naphtolsulfid in Krystal- 
len abgesetzt. Sie zeigen nach einmaligem Umkrystdlisieren 
aus Essigsiiure den Schmp. 156 und die sonstigen Eigenschaften 
des Isosulfids. 

Erwarmt man das so hergestellte Praparat rnit 5 prozent. 
Natronlauge, so geht es bis auf einen geringen Anteil, der aus 
gechlorten Naphtoxthinen besteht, welche bereits im Ausgangs- 
material enthalten waren, in Lasung. Diese e n t h i t  nun das 
durch Isomerisierung entstandene ,4Naphtolsulfid; es la6t sich 
durch Ausfallen mit Salzsiiure leicht isolieren und zeigt nach 
dem Umkrystallisieren aus Essigsiiure den verlangten Schmelz- 
punkt 21 6 O. 
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Das zweite hnhydrid wird also genau wie Iso-P-naphtol- 
sulfoniumanhydrid 1) durch Zink und Essigsaure in p-Naphtol- 
isosulfid ubergefiihrt. Durch Acetylchlorid wird der eine 
Korper in ein Gemisch yon Isomono- und dichlornaphtoxthin, 
der andere in Isomonochlornaphtoxthin iibergefuhzt. 

Dieser fjbereinstimmung des chemischen Verhaltens ent- 
spricht die hier gegebene Formulierung des zweiten Anhydrids, 
nach welcher es als das dem Iso-P-naphtolsulfoniumanhydrid 
entsprechende Sulfoxyd aufzufassen ist. 

Es ist wahrscheinlich, dab bei der Einwirkung des Acetyl- 
chlorids auf Isosulfon zunachst ein Oxysulfoniumchlorid (mit 
sechswertigem Schwefel) entsteht, welches dann durch Wasser 
unter Abspaltung von Salzsaure zerlegt wird. 

0 0 

OH 
Das zur Analyse benutzte schwach chlorhaltige Praparat 

6,315 mg gaben 16,465 mg CO, und 2,2 mg H,O. 
wurde im Vakuum getrocknet. 

Berechnet fur C,,H,,SO, : Gefunden : 
C 72,28 71 , lO O i 0  

H 3,6i 3 9 7  9 1  * 

Z u r K o n s ti tu  t i o  n d e s p- N a p h t o 1 i s  o s ul  f o n s. 
Uber die Konstitution des @-Naphtolsulfons herrscht kein 

Zweifel ; es entsteht durch Oxydation des p-Naphtolsulfids 
mit H,O, : 

S<(ClJ&OH), --t SO,<(ClOH6OH), 
l) 11. Abh. S. 312. 
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und sein chemisches Verhalten ist ganz dasjenige eines typi- 
schen Sulfons. 

Dagegen fordert das eigenartige Verhalten der Verbindung, 
welche hier a19 P-Naphtolisosulfon bezeichnet wurde, eine ein- 
gehende Kritik heraus. Zunachst sei bemerkt, daB uber das 
Mo1.-Gew. der Verbindung die Entstehung ihres Dimethylathers 
aus dem Dimethylather des Isosulfids durch Oxydation mit 
H,O, entscheidet; das Mo1.-Gew. des letzteren entspricht aber 
nach Henr iques l )  der Formel mit 20 C-Atomen. 

Was am meisten gegen die Formulierung der Verbindung 
als Sulfon spricht, ist ihr Verhalten beim Aufbewahren, dabei 
zedallt sie - wenigstens wenn ein Katalysator vorhanden ist 
- in Oxynaphtylather und SO,. Es ist klar, daB diese Um- 
wandlung auf eine F’ormel hindeutet, in welcher die atherartige 
Bindung der beiden Naphtalinkerne bereits vorhanden ist : 

--t /OH + so,. ,,,OH HO,S, 
CloH6- 0 - c10H6 C1oH,---~-C10H, 

Danach ware das vermeintliche Sulfon als Sulfinsaure des 
Oxynaphtylathers aufzufassen. 

Dann miifite auch das Dehydrosulfon, durch dessen Re- 
duktion das Isosulfon entsteht, diese atherartige Bindung ent- 
halten; man miiBte es wie folgt formulieren: 

und seine Reduktion in saurer und alkalischer Losung miifite 
folgendermaben aufgefafit werden: 

\OH 

l) Ber. 27, 3001 (1894). 
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Es kann nicht geleugnet werden, dab sich diese Auf- 

fassung den geschilderten Tatsachen gut anpabt, namentlich 
wird die ziemlich glatte Bildung von Oxynaphtylather bei der 
sauren Reduktion des Dehydrosulfons gut erklart. 

Das Dehydrosulfon reagiert jedoch nicht glatt mit Nitro- 
phenylhydrazin, wie es das Vorhandensein einer Carbonylgruppe 
in dem obigen Formelbild verlangt. Aber auch alle anderen 
Reaktionen des Isosulfons sprechen gegen diese Auffassung; 
sie seien hier nochmals aufgefiihrt. 

1. Sulfon und Isosulfon werden durch Alkali und Ferri- 
cyankalium in dieselbe Verbindung, das Dehydrosulfon, iiber- 
gefiihrt. 

2. Isosulfon wird durch Acetylchlorid bei Zimmertempe- 
ratur innerhalb weniger Sekunden in eine Verbindung ver- 
wandelt, welche bei der gelinden Reduktion in Isosulfid 
iibergeht. 

3. Isosulfid wird durch Methylieren und darauffolgende 
Oxg dation mit H,O, in Isosulfondimethylatber iibergefiihrt. 

Das Isosulfon muB hiernach als das zum @-Naphtolisosulfid 
gehorige Sulfon betrachtet werden, und da iiber die Formulie- 
rung des Isosulfids kein Zweifel herrscht - es ist nach den 
Ausfiihrungen in der I. Abhandlung S. 346 als strukturiden- 
tisch mit dem p-Naphtolsulfid zu betrachten - ksnn auch 
kein Zweifel iiber die Formulierung des Isosulfons herrschen ; 
es ist isomer aber stukturidentisch mit dem p-Naphtolsulfon. 

Nebenstehend gebe ich noch eine Darstellung des Zu- 
sammenhangs der einzelnen Verbindungen, wie er sich im 
Laufe der Untersuchung ergeben hat. 


